Leitbild

Wer wir sind
Wir sind ein Heilpädagogisches Zentrum für Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf.
Unsere Schülerinnen und Schüler sind von einer geistigen Behinderung oder in einzelnen Fällen
von einer körperlichen oder mehrfachen Behinderung betroffen. Wir unterstützen sie in ihrer
Entwicklung, damit sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Ziel ist ihre
grösstmögliche Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
Was wir anbieten
Im Heilpädagogischen Zentrum führen wir eine Sonderschule und ein Wohnheim. Wir bieten einen
individuellen Unterricht vom Kindergarten bis zum Eintritt in die Berufswelt an. Therapien und
andere Formen von spezieller Förderung erweitern das Angebot. Als Tagesschule betreuen wir die
Kinder und Jugendlichen auch über Mittag. In unserer Wohngruppe werden Kinder und
Jugendliche von Montag bis Freitag während der Schulwochen gefördert und betreut. Ausserdem
führen wir ein schulisches Therapie- und Beratungsangebot für Primarschulgemeinden.
Was uns wichtig ist
Qualität: Die hohe Qualität unserer Angebote und Leistungen ist uns wichtig. Wir überprüfen
regelmässig, ob und wie wir unsere Ziele erreichen und passen sie den aktuellen Anforderungen
an. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über eine anerkannte Ausbildung und bilden
sich weiter. Sie sind sich bewusst, dass die Pflege der guten Beziehung zu den Kindern und
Jugendlichen wichtig für deren Entwicklung ist.
Zusammenarbeit: Wir legen Wert auf eine fachübergreifende Zusammenarbeit.
Mit den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler pflegen wir eine regelmässige, von gegenseitiger
Wertschätzung und von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.
Wir arbeiten mit Fachstellen und Behörden der Gemeinden und des Kantons zusammen. Weitere
Partner sind andere Schulen, weiterführende Institutionen und Verbände.
Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit und nehmen am kulturellen Leben der Region teil.
Wie wir organisiert sind
Führung: Unser Führungsstil ist kooperativ. Er fördert Eigeninitiative, Eigenverantwortung,
Kreativität und Mitgestaltung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind engagierte, kritisch
denkende Personen, die sich aktiv in die Zusammenarbeit einbringen.
Organisation: Unsere Strukturen sind wirkungsorientiert und ermöglichen effiziente
Arbeitsabläufe. Die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sind klar geregelt und
allen bekannt.
Finanzen: Budget und Rechnung sind transparent. Der Finanzbedarf aller Bereiche wird laufend
überprüft und angepasst. Wir setzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel kostenbewusst und
gezielt ein.
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